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diesjährigen Wettbewerbes bekannt. Es lautete 
„das Sonnensystem“. So weit, so gut. Ich stellte 
mir die Frage, was für einen Drachen ich gerne für 
diesen Wettbewerb bauen wollte. Die 2.000ste 
 Version eines Rokkakus? Langweilig! Eine ganz 
neue Konstruktion, oder aber zumindest eine 
Abwandlung eines bestehenden Drachens? Schon 
besser, aber welche Form nehmen? Um es ehrlich 
zu sagen: Lange Zeit wusste ich nicht, was ich 
machen sollte. Dann saß ich im Flugzeug auf dem 
Rückweg von einem Drachenfest aus Italien und 
die Stewardess reichte mir meinen Tee. Zum Tee 
gab es zusätzlich ein Glas mit einem Tütchen 
Milch. Und als ich diese Kombination aus PET und 
Plastik in meiner Hand hielt, durchfuhr es mich 
wie ein Blitz: Das war es! Ein Ring außen herum und 
in der Mitte eine Zelle à la Alexander Graham Bell. 
Da Dieppe gerade einmal 200 Kilometer von Bells 
letztem Wohnort entfernt liegt, war so zudem 
eine Verbindung geknüpft. Was lernen wir daraus? 
Augen offen halten! Ideen für neue Drachen
formen lauern an allen Ecken und Enden – man 
muss nur zugreifen.

Basteleien
Daheim angekommen wurde Pappe und Schere her
vorgeholt und mit dem Modellbau begonnen. Das 
erste Modell hatte einen durchgehenden Kreisbo
gen und eine Zelle in der Mitte. Da die Zelle eine 
gewisse Tiefe haben sollte, fiel der Bogen recht 
massiv aus – Modell durchgefallen. Modell 2.0 
 hatte Durchbrüche im Außensegel. Schon besser, 
aber insgesamt noch zu breit. Modell Nummer 3 
wies einen schmaleren Ring bei gleichbleibend 
 großer Innenzelle auf, dass heißt, das Dreieck 
reichte über den Rand hinaus. Das war schon nahe 
dran. In Version 4 schließlich wurde die Innenzelle 
auf Außenbreite reduziert und voilà – das wars! 
So, und genau so, sollte mein Drachen aussehen! 
Dies alles plante ich, ohne auch nur ein einziges 
Mal einen Computer angeschaltet zu haben – 
 einfach mit Schere, Klebefilm, einem Bleistift 
und Pappe, simpler geht’s nicht mehr.

Im letzten Teil der Werkstatt haben wir uns angesehen, wie wir mit einfachen 
Mitteln einen Drachen neu gestalten können. Am Beispiel eines Eddys von Peter 
Petersen konnten wir dabei sehen, was „keep it simple“ bei der Segelgestaltung 
bedeutet. Jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen und einen komplett neuen 
Drachen entwerfen.

Keep it simple – zweiter Teil

▼ ANZEIGE

Vom Modell wurde schließlich eine Skizze gefertigt, 
anhand der dann der Drachen entstand. Oder besser 
gesagt: die Drachen. Schließlich war das Thema das 
Sonnensystem und somit wollten die Sonne und 
ihre acht Planeten gebaut werden.

Zeitdruck
Pünktlich zu Dieppe wurden die Drachen fertig, die 
Waage habe ich noch spätabends im Hotel montiert. 

Natürlich können wir nicht auf die Schnelle erklä
ren, wie man komplexe Drachensysteme entwirft. 
Doch wollen wir versuchen, die Scheu davor zu 
nehmen, sich an neue Konstruktionen zu wagen. 
Ideen sind überall zu finden, allerdings sollte man 
ein wenig Experimentierfreude mitbringen. Dabei 
brauchen wir auf keinen Fall „ultraschnelle“ Com
puter oder sündhaft teure CADProgramme. Sicher
lich gibt es Drachenflieger, die Zugang zu solchen 
Systemen haben und ihre Kenntnisse der entspre
chenden Programme für Konstruktionszwecke 
benutzen. Normalerweise wird ein Drachenkonst
rukteur aber auf Bleistift und Papier zugreifen. 
Eben nach dem Motto „keep it simple“ – halt es 
einfach – ist das vollkommen in Ordnung und 
kann dabei sehr wirkungsvoll sein.

Anfang des Jahres gaben die Verantwortlichen des 
Drachenfestes in Dieppe, Kanada, das Thema des 

Probeflug? Fehlanzeige! Eine Stunde vor Wettbe
werbsbeginn war der Jungfernflug. Und ... das Ding 
wollte einfach nicht fliegen. Welch eine Enttäu
schung! Auch das gehört dazu. Eine Versicherung, 
dass der neue Drachen auch wirklich fliegt, gibt es 
nicht. Aber genau das macht die ganze Angelegen
heit ja so spannend. Nun, aufgeben war natürlich 
nicht drin, also experimentierte ich ein wenig an 
der Waage. Dann die Überraschung: Um 180 Grad 
gedreht fliegt die Konstruktion stabil und wie 
ge wünscht. Lediglich das Innensegel flattert 
unschön. Also das Innensegel mit Nähnadeln abge
steckt und nächster Versuch. Jawohl! Jetzt geht’s. 
Gott sei Dank hatten gute Freunde eine Nähmaschine 
dabei, und so ging es 30 Minuten vor Wettbe
werbsbeginn daran, die Segel abzuändern. Okay, 
alle neun Drachen habe ich nicht mehr geschafft, 
aber zumindest Sonne und Erde kamen wohlbehal
ten in die Luft. Der Lohn der Mühe: der dritte Platz 
bei diesem Wettbewerb.

Nein, fertig bin ich noch nicht mit dem Drachen, die 
Position des Innensegels werde ich nochmals verän
dern. Aber das Prinzip steht. Und zwar ganz einfach 
– aus einem Plastikbecher geboren, mit Pappe und 
Schere konkretisiert – eben: „Keep it simple“! n

Sonne und Erde in der Luft

Die Initialzündung: 
Becher mit Tetrapack

Einer der 
Entwürfe

So sollte er eigentlich fliegen – wollte er aber nicht

Also eine Runde an 
der Nähmaschine, 
dann flog der „Bock“


